
Somatex hat bereits Tausenden von 
Menschen auf der ganzen Welt geholfen…

Sehen Sie sich das Video auf der Webseite: www.
somatex.cz an, in dem Sie die Erfahrungen von 
nicht nur Nutzern, sondern auch Fachleuten und 
Ärzten hören können.

•	 Chronische und verschiedene unbestimmte ge-
sundheitliche Beschwerden können durch die Wir-
kung von geopathogenen Störzonen entstehen.

•	 Krebs ist aus mehr als 80 % durch die langfris-
tige Wirkung der geopathogenen Störzonen 
verursacht!

•	 Wenn Sie in einer geopathogenen Störzone 
schlafen, bekommt Ihr Körper nicht die natürli-
che Energiemenge, die er für seine Gesundheit 
braucht.

Somatex ist ein Gerät, das in der Lage ist, die uner-
wünschten Wirkungen der geopathogenen, patho-
genen und psychosomatischen Zonen, einschließ-
lich Elektrosmog und Schwermetalle, zuverlässig 
einzuschränken und anschließend vollkommen 
zu beseitigen. Das Somatex-Gerät wurde nach 
mehreren Jahren Forschung und Tests hergestellt. 
Getestet und überprüft wurde es nicht nur durch 
Fachleute aus dem Bereich der Naturwissenschaf-
ten, sondern auch durch die Betreiber der Dia-
gnostischen Therapiezentren, die mit folgenden 
Geräten arbeiten: Time Waver, Bicom, Life-System, 
Inergetics CoRe. Das Somatex-Gerät beseitigt auch 
andere negative Wirkungen, die unsere physische 
und geistige Gesundheit beeinflussen. Somatex 
dient zu einer ganzheitlichen Harmonisierung vom 
Körper und Seele. Es harmonisiert die Beziehun-
gen in der Familie, es verbessert den Stoffwechsel 
und den Schlaf. Es ist wichtig für die Reinigung der 
Umgebung zu Hause wie auch in der Firma. Die 

Reichweite des Somatex-Gerätes ist bis zu 30m 
im Radius und sie bildet eine Kugel um das Gerät 
herum, seine Strahlung durchdringt die Hauswän-
de, genauso wie die negative Wirkung der geopa-
thogenen Zonen.

Die ungünstigen Auswirkungen der geopatho-
genen Störzonen können zu unterschiedlichen 
Schwierigkeiten führen, je nach dem Ort, der Inten-
sität und auch der Empfindlichkeit der betroffenen 
Menschen. Die milderen Auswirkungen der geopa-
thogenen Zonen äußern sich als Unbequemlichkeit 
auf der physischen wie auch psychischen Ebene. 
Zu den physischen Symptomen gehören Kopf-
schmerzen, Rückenschmerzen, Wirbelsäulekran-
keiten, dauerhafte rheumatische Beschwerden, 
starre Muskeln und eine ganzheitliche innere Un-
ruhe. Zu den psychischen Beschwerden gehören 
Nervosität, mangelhafte Konzentration, Gereizt-
heit, Erschöpfung oder die Unfähigkeit länger 
zu arbeiten. Wir werden noch ein paar Beispiele 
angeben: ständige Schwäche beim Aufstehen mor-
gens – das Gefühl einer Schwere, unruhige Träu-
me oder Schlaflosigkeit – die Kinder laufen zu den 
Eltern (in der Nacht), die älteren Menschen wech-
seln den Schlafort – Nervenkrankheiten, Schwierig-
keiten mit der Verdauung, chronischer Kehle- und 
Magenkatarr, Herzkrankheiten. Das Spektrum der 
möglichen Beschwerden ist sehr breit. Außer der 
energetischen Erschöpfung, können die geopatho-
genen Zonen auch hinter dem Entstehen und der 
Dauer der onkologischen Erkrankungen stehen.  
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Somatex ist ein Gerät, dass in der Lage ist, die un-
erwünschten Auswirkungen von geopathogenen, 
pathogenen und psychosomatischen Zonen, der 
Wasserkreuze, der Curry-Gitter und Hartmann-Gitter, 
einschließlich Elektrosmog und Schwermetalle, zuver-
lässig einzuschränken und anschließend vollkommen 
zu beseitigen. Somatex wurde nach mehreren Jahren 
Forschung und Tests hergestellt. Getestet und über-
prüft wurde es nicht nur durch Fachleute aus dem Be-
reich der Naturwissenschaften, sondern auch durch 
die Betreiber der Diagnostischen Therapiezentren, die 
mit folgenden Geräten arbeiten: Time Waver, Bicom, 

Life-System, Inergetics CoRe. Das Somatex-Gerät be-
seitigt auch andere negative Wirkungen, die unsere 
physische und geistige Gesundheit beeinflussen. So-
matex dient zu einer ganzheitlichen Harmonisierung 
vom Körper und Seele. Es harmonisiert die Bezie-
hungen in der Familie, es verbessert den Stoffwech-
sel und den Schlaf. Es ist wichtig für die Reinigung 
der Umgebung zu Hause wie auch in der Firma. Die 
Reichweite des Somatex-Gerätes ist bis zu 30m im 
Radius und sie bildet eine Kugel um das Gerät herum, 
seine Strahlung durchdringt die Hauswände, genauso 
wie die negative Wirkung der geopathogenen Zonen.

MODELREIHEN
Die Somatex Modelreihen sind Lumen (bis 2013 Harmony), Quantum, Harmonie, Medic und Atlantik.

www.somatex.cz  |  www.geopatogennizony.com 

Somatex Lumen 
Es beseitigt alle unerwünschten Einflüsse aller Arten der geopathogenen Zo-
nen, Wasserkreuze, Curry- und Hartmann-Gitter,  womit es die regenerativen 
Prozesse im menschlichen Körper wie auch bei Tieren in der Umgebung un-
terstützt.

Somatex Quantum  
ist ein stärkeres Somatex Lumen für die Aufstellung in Räumlichkeiten, wo 
sich täglich auch mehr als 50 Menschen bewegen, es ist also für Bioresonanz-
Zentren, Ärzte-Praxen, Massageeinrichtungen, kosmetische Salons, Geschäfte 
und Firmen geeignet, dort haben wir einen positiven Feedback bekommen.

Somatex Harmonie  
es basiert auf den Funktionen vom Somatex Lumen und darüber hinaus hat es 
Frequenzen für die Beseitigung der Parasiten, Viren, Bakterien und Schimmel-
pilze. Weil sie nicht chemisch beseitigt werden, wird die Wirkung innerhalb 
von einem bis drei Monaten spürbar.

Somatex Medic   
ist die Kombination von Somatex Harmonie und Quantum. Es ist geeignet für 
Bioresonanz-Zentren, Massageeinrichtungen, kosmetische Salons wie auch 
für andere ähnliche Einrichtungen.

Somatex Atlantik    
Es harmonisiert die Struktur, Eigenschaften, das Gedächtnis und das energeti-
sche Wasserpotential. Es beseitigt Wasserbelastungen, die oft Halsschmerzen 
verursachen und zu unzureichendem Trinkregime führen. Nach den Erfahrungen 
der Somatex-Nutzer regt das Somatexwasser unser Trinkregime an, der für die 
richtigen Funktionen des Organismus und für die Gesundheit sehr wichtig ist. 
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